
                                                                                                                  Also 

Von: Gerhard Olinczuk (hausgallin@msn.com) 

Gesendet: Dienstag, 08.12.2020, 12:21 Uhr  

An: leserbriefe@spiegel.de; briefe@stern.de; service@mz-web.de; info@zdf.de; sekretariat@dbk.de; 

leben@zeit.de; info@gruene.de; parteivorstand@die-linke.de; leserbriefe@sueddeutsche.de; 
parteivorstand@spd.de; presse@piratenpartei.de; info@daserste.de; pressestelle@cdu.de; 

bundesgeschaeftsstelle@alternativefuer.de 
 

Der Ewige spricht 

 

Wahrlich sage ich Euch 
 

Keine Symbolik offenbart den Faschismus deutlicher als Kriegsdenkmäler, also Monumente, Standbilder und Ehrenmale 
für Soldatentod und kriegerisches Heldentum. Kein Muster bezeugt den Ungeist des Satanismus gründlicher, denn jene 

Kasernen der Kriegswaffenlobby und der Aufrüstung. Keines Blumenschmuck, Keines Ehrenwort und Keines Totengruß 

hinweisen prägnanter, ausdrucksvoller und treffender auf den Psychopathen, wie der Kranz an Kultstätten des Krieges. 
 

Ich sage Euch 
 

All diese Grabstätten und Ehrentempel stehen fürwahr nicht nur zum Gedächtnis des historischen Irrwegs der Historie, 
erinnern also nicht nur an die blutigen Marschrouten all der vergangenen Schlachten und Gräuel, sondern weisen den 

anwesenden Armeen sehr wohl den faschistisch-satanischen Boulevard zum nächsten Kriegsschauplatz. Solange diese 

Kultstätten all der politisch-militärischen Psychopaten nicht niedergerissen sind, solange sind alle Kriege der Raum-Zeit 
anwesend, brüten verborgen in den Tiefen der Unbewusstheit und der Unbelehrbarkeit, unter dem strahlenden Dünkel 

monumentaler Tempel des Unheils, bis sich jene Monster und Zombies wieder aus ihren Gräbern und Gruften erheben. 
 

Jede Uniform ist der Maßanzug des Faschisten, seine Waffe das Werkzeug Satans. Marschierende Armeen sind Rächer 

der Geschichte und Richter der Apokalypse. Politik, Religion, Ideologie, Kapital und Wirtschaft heißen die Wegbereiter 
der Schlachten um Rechthaberei, Titel, Profit und Weiter-So! Sie sind verantwortlich für die Zerstörung der Erde, für 

die Verschmutzung der Luft, für die Vermüllung der Ozeane und die Unterdrückung und Verfolgung des Widerstands. 
 

Ich gründete jenes Bündnis GRAL, dass das Volk sich sammle und binde in Freundschaft und Treue, sich zu erheben, 

um das fürwahr tollwütige Etablissement für immer zu stürzen. Dieses gilt als Gebot jener Stunde, diese nimmer endet! 
Ich heilige, würdige und ehre einzig das Leben. Die Schöpfung ist dessen Monument. Andere Standbilder interessieren 

mich nicht, sind mir zuwider. Psychopathen, Faschisten und Satanisten haben in meinem Himmel nichts zu suchen! Sie 
sind nicht nur hässlich und verblödet, sondern stinken nach Fäulnis, Tod und Verwesung.  

 
Ihr müsst Euch entscheiden. Das Universum macht keine Kompromisse und scheitert nicht. 

 

der Namenlose, nicht Nennbare und Ganzheitliche 

Gerhard olinczuk treustedt 

Gallin, 08.12.2020 

 

 

  
 

 


